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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung mehrerer
Absperrvorrichtungen zum Verhindern der Durchfahrt
von Landfahrzeugen, insbesondere von Lastkraftwagen,
wobei jede Absperrvorrichtung wenigstens einen Ab-
sperrpfahl aufweist und wobei jede Absperrvorrichtung
eine als Fertigteil, insbesondere Betonfertigteil, ausge-
bildete Verankerungsvorrichtung aufweist, an der ein Be-
festigungsende des Absperrpfahles festgelegt ist oder
festlegbar ist und die dazu ausgebildet und bestimmt ist,
derart unter der Erdoberfläche angeordnet zu werden,
dass der Absperrpfahl vertikal aus der Erdoberfläche he-
rausragt, und dass jeweils benachbarte Absperrvorrich-
tungen jeweils mit mindestens einem Verbindungsele-
ment unterirdisch fest miteinander verbunden sind, wo-
bei die Verankerungsvorrichtungen Ankopplungsele-
mente, nämlich Öffnungen (25), zum Ankoppeln wenigs-
tens eines der Verbindungselemente zum formschlüssi-
gen, insbesondere wieder lösbaren, Verbinden benach-
barter Absperrvorrichtungen aufweisen.
[0002] Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren
zum Herstellen einer Anordnung mehrerer Absperrvor-
richtungen, wobei jede Absperrvorrichtung wenigstens
eine Verankerungsvorrichtung aufweist, an der jeweils
ein Befestigungsende eines Absperrpfahles festgelegt
ist oder festlegbar ist, und wobei jede Verankerungsvor-
richtung als Fertigteil, insbesondere als Betonfertigteil,
ausgebildet ist, und die Verankerungsvorrichtungen An-
kopplungselemente, nämlich Öffnungen, zum Ankop-
peln wenigstens eines Verbindungselements zum form-
schlüssigen und wieder lösbaren Verbinden benachbar-
ter Absperrvorrichtungen aufweisen, und wobei eine
Grube im Erdreich hergestellt wird und mehrere Veran-
kerungsvorrichtungen (3), insbesondere horizontal ne-
beneinander, in der Grube abgelegt werden.
[0003] Um die Durchfahrt von Landfahrzeugen zu ver-
hindern, werden üblicherweise Absperrvorrichtungen
eingesetzt, die derart ausgebildet sind, dass sie wenigs-
tens für Fahrzeuge bis zu einer bestimmten Größe und
wenigstens bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit
nicht gewaltsam überfahren werden können. Derartige
Absperrvorrichtungen werden üblicherweise eingesetzt,
um Gebäude oder Personen vor dem Anprall von Fahr-
zeugen zu schützen. Um zu gewährleisten, dass die Ab-
sperrvorrichtung ausreichend Widerstand bildet, werden
oftmals massive Absperrpfosten zumeist sehr tief im Erd-
reich, beispielsweise durch einbetonieren, verankert. Al-
lerdings ist eine solche Art der Verankerung gar nicht
oder nur mit ganz erheblichen Aufwand möglich, wenn
im Erdreich bereits Gegenstände, wie beispielsweise
elektrische Leitungen, Wasserleitungen, Gasleitungen
oder Erdtanks, in geringer Tiefe vorhanden sind, die einer
tiefen Verankerung von Absperrpfählen entgegenste-
hen. In derartigen Fällen blieb bislang lediglich die Mög-
lichkeit, die im Boden bereits vorhandenen Gegenstän-
de, falls überhaupt möglich, an eine andere Stelle zu ver-
legen oder auf die Installation der Absperrpfosten gänz-

lich zu verzichten.
[0004] Aus WO 2007/091977 A1 ist ein System mit
mehreren Absperrpfosten bekannt. Das System beinhal-
tet ein aus Stahlbeton hergestelltes Fundament, in das
die Absperrpfosten eingegossen sind. Die Installation
des Systems ist sehr umständlich und zweitaufwändig.
Ein ähnliches System ist aus WO 2007/091978 A1 be-
kannt.
[0005] US 2006/0090408 A1 offenbart ein modulares
Fahrzeugsperrensystem, dass eine Reaktionsmasse zur
Installation in der Erde mit mindestens einer Stütze, die
unbeweglich in der Reaktionsmasse verankert ist und
sich davon ausgehend nach oben erstreckt, umfasst. Die
Reaktionsmasse hat ein vorderes Element zum Konfron-
tieren und Komprimieren der umgebenden Erde und zum
Absorbieren von Energie aus dem Aufprall des Fahr-
zeugs auf den Pfosten.
[0006] WO 2012/101451 A1 offenbart eine Pollervor-
richtung zur Verwendung als eine Fahrzeugbarriere, die
ein oder mehrere Pollerelemente und ein oder mehrere
separate Fußelemente umfasst. Die Fußelemente sind
jeweils für den Bodeneingriff durch Platzieren auf einer
Boden- oder Bodenfläche (oder einer flachen Befesti-
gung in einer Bodenfläche) angepasst. An jedem der Fu-
ßelemente ist mindestens ein davon hochstehendes Pol-
lerelement befestigt. Mindestens ein Kragenelement ist
innerhalb einer jeweiligen Durchgangsöffnung in einem
jeweiligen Fußelement positioniert, wobei das Kragene-
lement an dem Basisende eines Pollerelements befestigt
ist und das Pollerelement dort umgibt. Das Kragenele-
ment steht von der Oberfläche des Fußelements hoch.
[0007] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Anordnung von Absperrvorrichtungen an-
zugeben, die auch dann einsetzbar ist, wenn nur in ge-
ringen Umfang vertikaler Bauraum im Erdreich zur Ver-
fügung steht und die schnell zu installieren ist.
[0008] Die Aufgabe wird durch eine Anordnung der ein-
gangs genannten Art gelöst, die dadurch gekennzeich-
net ist, dass

a. das Verbindungselement u-förmig ausgebildet ist
und zwei, insbesondere zueinander parallele,
Schenkel aufweist, wobei ein Schenkel von oben in
die Öffnung einer der Verankerungsvorrichtungen
einsteckbar ist und der andere Schenkel von oben
in die Öffnung einer benachbarten Verankerungs-
vorrichtung einsteckbar ist, und dass
b. jede Verankerungsvorrichtung ein Aufnahmeele-
ment aufweist, in das das Befestigungsende des Ab-
sperrpfahles zerstörungsfrei wieder entnehmbar
einfügbar ist.

[0009] Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein Verfahren zum Herstellen einer Anord-
nung mehrerer Absperrvorrichtungen, insbesondere ei-
ner erfindungsgemäßen Anordnung, anzugeben, das es
ermöglicht, schnell mehrere Absperrpfähle sicher im Erd-
reich zu verankern, wenn lediglich ein geringer vertikaler
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Bauraum im Erdreich zur Verfügung steht.
[0010] Die weitere Aufgabe wird durch ein Verfahren
gelöst, das gekennzeichnet ist durch den weiteren Schritt
des unterirdischen Verbindens jeweils benachbarter Ver-
ankerungsvorrichtungen, wobei jede Verankerungsvor-
richtung ein Aufnahmeelement aufweist, in das das Be-
festigungsende des Absperrpfahles zerstörungsfrei wie-
der entnehmbar einfügbar ist, mittels wenigstens eines
Verbindungselements, das u-förmig ausgebildet ist und
zwei, insbesondere zueinander parallele, Schenkel auf-
weist, wobei ein Schenkel von oben in die Öffnung einer
der Verankerungsvorrichtung eingesteckt wird und der
andere Schenkel von oben in die Öffnung einer benach-
barten Verankerungsvorrichtung eingesteckt wird.
[0011] Dadurch, dass die Verankerungsvorrichtungen
als Fertigteile, insbesondere Betonfertigteile, ausgebil-
det sind, ist eine schnelle und zuverlässige Installation
ermöglicht, wobei insbesondere vermieden ist, dass bei
der Installation auf das Aushärten einer aushärtbaren
Masse, wie beispielsweise Beton, gewartet werden
muss. Unter einem Fertigteil wird hierbei insbesondere
ein Teil verstanden, das unter Verwendung eines aus-
härtbaren Materials, beispielsweise Beton entstanden
ist. Insbesondere kann das Fertigteil Streben und/oder
Träger, insbesondere aus Stahl, beinhalten. Die Veran-
kerungsvorrichtungen können vorteilhaft Ösen, insbe-
sondere aus Stahl, aufweisen, die es erlauben, die Ver-
ankerungsvorrichtungen an einen Kran anzuhängen, um
sie in ihre endgültige Lage in einer zuvor ausgehobenen
Grube zu verbringen. Alternativ kann vorteilhaft auch vor-
gesehen sein, dass die Verankerungsvorrichtungen ein-
gegossene Anker aufweist, in die Ösen eingeschraubt
werden können. Dies hat den Vorteil, dass die Ösen nach
dem Verlegen einer Verankerungsvorrichtung in der Gru-
be einfach wieder entfernt können. Wenn die Veranke-
rungsvorrichtung wieder entfernt werden soll, können die
Ösen wieder eingeschraubt werden.
[0012] Die Erfindung hat den ganz besonderen Vorteil,
dass auch in solchen baulichen Situationen ein oder
mehrere Absperrpfähle sicher gegen ein Überfahren mit
einem Landfahrzeug installiert werden können, in denen
im Erdreich lediglich ein geringer vertikaler Bauraum, bei-
spielsweise ein Bauraum kleiner 1.000 mm, insbeson-
dere kleiner 700 mm, oder von ca. 600 mm zur Verfügung
steht. Hierbei wirkt sich vorteilhaft aus, dass die erfin-
dungsgemäße Absperrvorrichtung wenig vertikalen Bau-
raum benötigt und dennoch einen sicheren Schutz gegen
ein gewaltsames Überfahren mit Landfahrzeugen bietet.
[0013] Beispielsweise kann die erfindungsgemäße
Absperrvorrichtung ohne weiteres derart ausgebildet
sein, dass sie lediglich eine vertikale Bauraumtiefe von
600 mm in Anspruch nimmt und dennoch die Überfahrt
eines Lastkraftwagens von 7,5 Tonnen Gewicht bei einer
Fahrgeschwindigkeit von 80 km/h oder sogar, bei ent-
sprechend größerer Dimensionierung die Überfahrt ei-
nes Lastkraftwagens von 40 Tonnen Gewicht bei einer
Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h oder 80 km/h sicher
verhindert.

[0014] Insoweit kann die erfindungsgemäße Anord-
nung von Absperrvorrichtungen vorteilhaft oberhalb von
bereits vorhandenen Strukturen, wie Leitungen oder
Tanks, verbaut werden kann, ohne dass die Strukturen
beschädigt werden oder an einen anderen Ort verlegt
werden müssten. Außerdem kann die erfindungsgemä-
ße Anordnung von Absperrvorrichtungen vorteilhaft mit
vergleichsweise geringem Aufwand wieder entfernt wer-
den. Beispielsweise kann vorteilhaft vorgesehen sein,
dass die Verankerungsvorrichtungen zunächst lose in
der Grube abgesetzt und dann mittels der Verbindungs-
elemente, vorzugsweise zerstörungsfrei und/oder werk-
zeugfrei wieder lösbar, miteinander verbunden werden.
Die Verbindungselemente können beispielsweise als u-
förmige Klammern ausgebildet sein, die lediglich einge-
steckt werden und die einfach wieder herausgezogen
werden können, wenn die Verbindungselemente wieder
entfernt werden sollen.
[0015] Eine einfache Entfernbarkeit und ein einfaches
Wiedereinsetzen der erfindungsgemäßen Anordnung
oder von Teilen davon ist besonders vorteilhaft, wenn es
beispielsweise in einem Stadtgebiet erforderlich sein
sollte, an die darunter liegenden Versorgungsleitungen
zu kommen. Eine einfache Entfernbarkeit und ein einfa-
ches Wiedereinsetzen von Teilen der Anordnung ist be-
sonders vorteilhaft, wenn durch einen Anschlag eines
oder mehrere Verbindungselemente beschädigt wurden,
weil diese einfach und schnell ausgetauscht werden kön-
nen, ohne die gesamte Anordnung abbauen zu müssen.
[0016] Darüber hinaus hat die erfindungsgemäße An-
ordnung von Absperrvorrichtungen den weiteren ganz
besonderen Vorteil, dass sie modular ausgebildet ist, so
dass es durch Zusammenfügen mehrerer, insbesondere
gleicher, Module möglich ist, auch größere Areale gegen
das Überfahren mit einem Landfahrzeug zuverlässig zu
sichern. Hierzu ist, was weiter unten noch im Detail be-
schrieben ist, vorteilhaft vorgesehen, dass jeweils be-
nachbarte Module nach dem Verbringen in eine Grube
im Erdreich fest, insbesondere formschlüssig und/oder
stoffschlüssig, miteinander verbunden werden. Es ist im
Hinblick auf die Dauer bis zur Fertigstellung einer Instal-
lation nicht vorteilhaft, jedoch auch nicht ausgeschlos-
sen, dass der Raum zwischen oder über den Veranke-
rungsvorrichtungen wenigstens teilweise mit Beton aus-
gegossen wird.
[0017] Erfindungsgemäß ist das Verbindungselement
als Steckelement ausgebildet, das zum Verbinden be-
nachbarter Verankerungsvorrichtungen lediglich einge-
steckt zu werden braucht. Das Verbindungselement ist
u-förmig ausgebildet und weist zwei, insbesondere zu-
einander parallele, Schenkel auf. Zum Verbinden be-
nachbarter Verankerungsvorrichtungen wird hierbei von
oben ein Schenkel in eine Öffnung eine der Veranke-
rungsvorrichtungen eingesteckt, während der andere
Schenkel in eine Öffnung einer benachbarten Veranke-
rungsvorrichtung eingesteckt wird. Die Öffnungen die-
nen hierbei als Ankopplungselemente zum Ankoppeln
des Verbindungselements. Dies hat den ganz besonde-
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ren Vorteil, dass eine formschlüssige, insbesondere aus-
schließlich formschlüssige, Verbindung zwischen be-
nachbarten Verankerungsvorrichtungen schnell und zu-
verlässig hergestellt werden kann. Außerdem besteht
der ganz besondere Vorteil, dass die Verbindung ein-
fach, schnell und zerstörungsfrei wieder gelöst werden
kann. Dies beispielsweise, wenn die Anordnung wieder
entfernt werden soll.
[0018] Insbesondere können zum Verbinden zweier
benachbarter Verankerungsvorrichtungen gleich große
Verbindungselemente verwendet werden, wenn die Ver-
ankerungsvorrichtungen parallel zueinander ausgerich-
tet sind. Alternativ ist es möglich, ungleich große Verbin-
dungselemente zu verwenden, wenn zwei Veranke-
rungsvorrichtungen nicht parallel zueinander ausgerich-
tet werden, beispielsweise um eine bogenförmige An-
ordnung mehrerer Verankerungsvorrichtungen zu errei-
chen.
[0019] Die Verankerungsvorrichtungen werden als
voneinander separate Fertigteile vorzugsweise horizon-
tal nebeneinander in einer Grube abgesetzt. Um dies zu
erreichen kann zunächst eine Grube ausgehoben wer-
den, die einen Ebenen, horizontalen Boden aufweist, auf
dem die Verankerungsvorrichtungen abgelegt werden.
Anschließend kann der darüber liegende Raum bis zur
Erdoberfläche aufgefüllt und/oder mit einem Verkehrs-
flächenbelag, insbesondere einem Pflasterbelag oder ei-
nem Asphaltbelag, versehen werden.
[0020] Besonders stabil ist eine Ausführung, bei der
jede Verankerungsvorrichtung Streben beinhaltet. Ins-
besondere kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass die
Streben von einem ausgehärteten Füllmaterial, insbe-
sondere Beton, umgeben sind.
[0021] Es wurde außerdem erkannt, dass durch die
Verwendung einer speziellen Verankerungsvorrichtung,
die mehreren Streben, deren Längserstreckungsrich-
tung senkrecht zum Absperrpfahl und in Richtung auf
das Befestigungsende ausgerichtet sind, eine ganz be-
sonders überfahrsichere Verankerung des Absperrpfahl
auch dann erreicht werden kann, wenn die Veranke-
rungsvorrichtung im Erdreich lediglich in geringer Tiefe
angeordnet ist.
[0022] Durch das Festlegen des unteren Befesti-
gungsendes des Absperrpfahles an mehreren unter-
schiedlich ausgerichteten Streben der Verankerungsvor-
richtung, insbesondere an Streben, die Teil eines Fach-
werks sind, ist gewährleistet, dass die bei Anprall eines
Landfahrzeugs gegen den Absperrpfahl auftretenden
Kräfte auf unterschiedliche Bereiche der Verankerungs-
vorrichtung verteilt werden. Insbesondere ist auf diese
Weise wirkungsvoll erreicht, dass sich der Absperrpfahl
bei einem Anprall eines Landfahrzeugs nicht von der Ver-
ankerungsvorrichtung löst.
[0023] Simulationsversuche haben gezeigt, dass sich
die einzelnen Komponenten der Absperrvorrichtung bei
Anprall eines Landfahrzeuges zwar dauerhaft verfor-
men, wobei jedoch ein Auseinanderreißen der Struktu-
ren durch die erfindungsgemäße Anordnung der, insbe-

sondere unterschiedlich ausgerichteten, Streben und die
damit einhergehende Verteilung der auftretenden Kräfte
wirkungsvoll vermieden ist. Dies insbesondere dann,
wenn die Verankerungsvorrichtung zusätzlich mit einem
aushärtbaren Material, insbesondere Beton, ausgegos-
sen ist, der die Verankerungsvorrichtung zusätzlich aus-
steift.
[0024] Bei einer besonderen Ausführungsform sind die
Streben fest, insbesondere formschlüssig und/oder stoff-
schlüssig, mit dem Befestigungsende des Absperrpfah-
les verbunden.
[0025] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Ver-
ankerungsvorrichtung ein Aufnahmeelement aufweist, in
das das Befestigungsende des Absperrpfahles bei Be-
darf eingefügt werden kann. Bei einer solchen Ausfüh-
rung ist statt dem Absperrpfahl das Aufnahmeelement,
das beispielsweise als Hülse ausgebildet sein kann, fest,
insbesondere formschlüssig und/oder stoffschlüssig, mit
dem Streben verbunden, insbesondere verschweißt.
[0026] Beispielsweise im Hinblick auf das Verhindern
des Überfahrens der erfindungsgemäßen Absperrvor-
richtung mit einem Lastkraftwagen von 7,5 Tonnen Ge-
wicht bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h kann die
Hülse beispielsweise aus Stahl bei einer Wanddicke im
Bereich von 20 mm bis 40 mm und mit einer Höhe von
600 mm ausgebildet und unmittelbar mit dem Streben
verschweißt sein. Die Hülse kann einen Innendurchmes-
ser von 254 mm aufweisen, so dass ein Absperrpfahl mit
passendem Außendurchmesser von beispielsweise 250
mm, der insbesondere als Vollmaterialpfosten aus Stahl
ausgebildet sein kann, von oben eingelassen und bei
Bedarf wieder entfernt werden kann. Beispielsweise
kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass die Hülse bei-
spielsweise aus Stahl gefertigt ist und eine Wanddicke
im Bereich von 40 mm bis 60 mm aufweist. Die Hülse
kann hierfür einen Innendurchmesser im Bereich von 200
mm bis 300 mm, insbesondere von 254 mm, aufweisen,
so dass ein Absperrpfahl mit entsprechendem Außen-
durchmesser, der insbesondere als Vollmaterialpfosten
aus Stahl ausgebildet sein kann, von oben eingelassen
und bei Bedarf wieder entfernt werden kann.
[0027] Eine zusätzliche Befestigung des Absperr-
pfahls ist zwar möglich, aber in der Regel nicht erforder-
lich, da der Absperrpfahl bereits selbst ein sehr hohes
Eigengewicht aufweist und da sich der Absperrpfahl bei
dem Anprall eines Landfahrzeuges automatisch derart
in der Hülse verklemmt, dass ein ungewolltes Heraus-
reißen aus der Hülse nicht auftritt.
[0028] Der Absperrpfahl kann ein, insbesondere unter
einer abnehmbaren Abdeckung angeordnetes, Innenge-
winde aufweisen, in das ein Haken eingeschraubt wer-
den kann. Der Schraubhaken ermöglicht es, den Ab-
sperrpfahl an einen Kranhaken anzubringen, um diesen
zu installieren oder zu entnehmen.
[0029] Wie bereits erwähnt, kann die Verankerungs-
vorrichtung vorteilhaft als Fertigteil mit einem aushärtba-
ren Material, insbesondere mit flüssigem Beton, ausge-
gossen sein. Hierzu kann die Verankerungsvorrichtung
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beispielsweise einen äußeren Rahmen und eine Boden-
platte aufweisen, die gemeinsam eine nach oben offene
Wanne für das aushärtbare Material bilden. Da das Aus-
gießen mit einem aushärtbaren Material bereits bei der
Herstellung des Fertigteils erfolgt, entsteht auf der Bau-
stelle beim Installieren der erfindungsgemäßen Anord-
nung kein Zeitverlust, weil nicht auf ein Aushärten, wie
beispielsweise das Aushärten von Beton, gewartet wer-
den muss.
[0030] Wie bereits erwähnt, können die Streben vor-
teilhaft Teil eines Fachwerks sein. Insbesondere kann
der Rahmen zusammen mit den Streben Teil einer Fach-
werkstruktur der Verankerungsvorrichtung sein. Insbe-
sondere ist es vorteilhaft möglich, dass wenigstens eine
der Streben gleichzeitig auch ein Rahmenteil des Rah-
mens ist.
[0031] Der Rahmen kann aus mehreren Rahmenteilen
gebildet sein, die miteinander form- und/oder stoffschlüs-
sig verbunden, insbesondere verschweißt, sind. Außer-
dem sind die Rahmenteile vorzugsweise fest mit der Bo-
denplatte verbunden, insbesondere verschweißt. Ganz
allgemein kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass der
Rahmen aus Rahmenteilen zusammengefügt, insbeson-
dere geschweißt, ist, wobei wenigstens eines der Rah-
menteile als Breitflanschträger und/oder als Profilträger
und/oder als T-Träger oder als Doppel-T-Träger oder als
ebene Platte ausgebildet ist.
[0032] Bei einer besonderen Ausführung ist die Ver-
ankerungsvorrichtung im Wesentlichen, abgesehen von
eventuell vorhandenen Aufnahmeelementen zum Einfü-
gen von Absperrpfählen, quaderförmig ausgebildet.
[0033] Es hat sich gezeigt, dass eine Ausführung der
Verankerungsvorrichtung, die eine Länge im Bereich von
1.500 mm bis 2.800 mm, insbesondere von 2.000 mm,
eine Breite im Bereich von 1.000 mm bis 1.400 mm, ins-
besondere von 1.200 mm aufweist, besonders kompakt
und dennoch besonders stabil ausgebildet werden kann.
Insbesondere kann die Verankerungsvorrichtung eine
Höhe im Bereich von 100 mm bis 500 mm, insbesondere
von 450 mm, aufweisen. Die Verankerungsvorrichtung
kann vorteilhaft Insbesondere im Wesentlichen platten-
förmig ausgebildet sein. Insbesondere kann die Veran-
kerungsvorrichtung vorteilhaft ein Gewicht im Bereich
von 2 t bis 4 t, insbesondere von 2,9 t aufweisen. Eine
solche Ausführung erlaubt einerseits eine ausreichend
gute Handhabbarkeit beim Anliefern und Ablegen in die
Grube und andererseits eine ausreichend große Mas-
senträgheit.
[0034] Insbesondere kann eine solche Ausführung un-
ter Verwendung Bauteilen aus DIN-Rohmaterial derart
hergestellt werden, dass die installierte Absperrvorrich-
tung von einem LKW mit einem Gewicht von 7,5 Tonnen
bei einer Fahrgeschwindigkeit von 80 km/h nicht über-
fahren werden kann.
[0035] Bei einer besonderen Ausführung weist die Ab-
sperrvorrichtung wenigstens einen weiteren Absperr-
pfahl auf, dessen Befestigungsende an der Veranke-
rungsvorrichtung festgelegt ist oder festlegbar ist. Hierzu

kann die Verankerungsvorrichtung vorteilhaft mehrere
weitere Streben aufweisen, deren Längserstreckungs-
richtung senkrecht zum weiteren Absperrpfahl und in
Richtung auf das Befestigungselement des weiteren Ab-
sperrpfahles ausgerichtet sind. Eine solche Ausführung
kann entsprechend breiter ausgebildet sein.
[0036] Der weitere Absperrpfahl entweder unmittelbar
fest mit den Streben verbunden, insbesondere ver-
schweißt sein, oder indirekt über ein fest mit den weiteren
Streben verbundenes Aufnahmeelement eingefügt wer-
den. Letzteres hat den besonderen Vorteil, dass auch
der weitere Absperrpfahl bei Bedarf vorübergehend ent-
fernt werden kann.
[0037] Vorzugsweise sind die Verankerungsvorrich-
tungen der erfindungsgemäßen Anordnung gleich, ins-
besondere wenigstens gleich groß, ausgebildet. Eine
solche Ausführung erlaubt eine kostengünstige Herstel-
lung, weil Gleichteile hergestellt werden können. Den-
noch ist eine solche Ausführung besonders flexibel ein-
setzbar wie bereits erwähnt, durch die Verwendung un-
terschiedlicher Verbindungselemente insbesondere ei-
ne Verlegung der Verankerungsvorrichtungen in Bogen-
form genauso möglich, wie eine geradlinige Verlegung,
wobei bei einer gradlinigen Verlegung vorzugsweise
gleichgroße Verbindungselemente verwendet werden.
[0038] Hinsichtlich des erfindungsgemäßen Verfah-
rens erfolgt das Herstellen der Grube vorzugsweise der-
art, dass am Grund der Grube ein ebener, horizontaler
Boden entsteht. Vorzugsweise wird eine Grube mit senk-
rechten Wänden hergestellt. Ein horizontaler, ebener Bo-
den der Grube kann beispielsweise dadurch erreicht wer-
den, dass ein feinkörniges Granulat, wie beispielsweise
Kies oder Sand, in nach dem Ausheben von Erdreich in
die Grube eingefüllt und anschließend horizontal abge-
zogen wird. Auf den ebenen und horizontalen Boden der
Grube können anschließend die Verankerungsvorrich-
tungen aufgelegt werden.
[0039] Nach dem Ablegen der Verankerungsvorrich-
tungen in der Grube erfolgt das Verbinden jeweils be-
nachbarter Verankerungsvorrichtungen mittels wenigs-
tens eines Verbindungselements. Auf diese Weise wird
vorteilhaft erreicht, dass eine Krafteinwirkung auf den Ab-
sperrpfahl einer Absperrvorrichtung nicht allein von der
betroffenen Absperrvorrichtung aufgefangen werden
muss, sondern dass vielmehr eine teilweise Weiterlei-
tung der Kraft auf die benachbarten Verankerungsvor-
richtungen und ggf. von diesen auf die übernächsten Ver-
ankerungsvorrichtungen erfolgt, so dass sich die Ab-
sperrvorrichtungen insgesamt gegenseitig stützen.
[0040] Bei einer besonderen Ausführung sind benach-
barte Verankerungsvorrichtungen (abgesehen davon,
dass sie über das Erdreich oder das Füllmaterial oder
den Verkehrsbelag indirekt miteinander in Kontakt sind)
ausschließlich mittels eines Verbindungselements oder
mehrerer Verbindungselemente formschlüssig oder aus-
schließlich formschlüssig miteinander verbunden. Insbe-
sondere kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass benach-
barte Verankerungsvorrichtungen ausschließlich mittels
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eines Verbindungselements oder mehrerer Verbin-
dungselemente derart verbunden, dass Zugkräfte über-
tragbar sind.
[0041] Vorzugsweise werden der Raum zwischen den
Verankerungsvorrichtungen und/oder wenigstens ein
Teil des Raumes oberhalb der Verankerungsvorrichtun-
gen und oberhalb der Zwischenräume mit einem Füllm-
aterial aufgefüllt. Das Füllmaterial beinhaltet vorzugswei-
se kein aushärtendes Material, wie beispielsweise Be-
ton. Dies hat den besonderen Vorteil, dass nicht auf das
Aushärten gewartet werden muss. Vielmehr ist es mög-
lich, unmittelbar auf dem Füllmaterial einen Verkehrsflä-
chenbelag, insbesondere ein Pflasterbelag oder ein As-
phaltbelag, herzustellen. Das Füllmaterial kann bei-
spielsweise aus dem Aushub bestehen oder Teile des
Aushubs beinhalten, der beim Herstellen der Grube aus-
gehoben wurde. Alternativ oder zusätzlich ist es auch
möglich, dass das Füllmaterial Kies oder Schotter oder
Sand beinhaltet.
[0042] Vorzugsweise werden die Räume zwischen
den Verankerungsvorrichtungen Füllmaterial wie es im
Straßenbau verwendet wird, insbesondere mit Kies oder
Schotter, aufgefüllt und das Füllmaterial auf eine Proc-
tordichte von mindestens 98% bis 103 % verdichtet. Das
Auffüllen der Räume zwischen den Verankerungsvor-
richtungen erfolgt vorzugsweise bis zur Oberkante der
Verankerungsvorrichtungen, so dass insgesamt eine
plane Oberfläche entsteht. Anschließen kann auf die pla-
ne Oberfläche ein Verkehrsflächenbelag aufgebracht
werden. Für den Verkehrsflächenbelag kann insbeson-
dere eine Bauhöhe von 15 cm vorgesehen sein.
[0043] Bei einer ganz besonders vorteilhaften Ausfüh-
rung wird oberhalb der Verankerungsvorrichtungen und
oberhalb der, vorzugsweise aufgefüllten, Zwischenräu-
me zwischen den Verankerungsvorrichtungen ein Ver-
kehrsflächenbelag, insbesondere ein Pflasterbelag oder
ein Asphaltbelag, hergestellt, wobei der Verkehrsflä-
chenbelag unmittelbar auf den Verankerungsvorrichtun-
gen aufliegt. Bei einer solchen Ausführung ist es lediglich
nötig, die Zwischenräume zwischen den Verankerungs-
vorrichtungen mit einem Füllmaterial auszufüllen. Auch
hierbei gilt, dass es vorteilhaft nicht nötig ist, ein aushär-
tendes Füllmaterial zu verwenden. Das Füllmaterial kann
beispielsweise aus dem Aushub bestehen oder Teile des
Aushubs beinhalten, der beim Herstellen der Grube aus-
gehoben wurde. Das Füllmaterial kann auch Kies oder
Schotter oder Sand sein.
[0044] Bei einer besonderen Ausführung ist wenigs-
tens eine der Verankerungsvorrichtungen auf der Ober-
seite aufgeraut oder weist eine Anti-Rutsch-Beschich-
tung auf. Eine solche Ausführung hat den besonderen
Vorteil, dass der unmittelbar angrenzende Verkehrsflä-
chenbelag, insbesondere ein Pflasterbelag oder ein As-
phaltbelag, nicht verrutscht, beispielsweise wenn ein
Fahrzeug darüber fährt.
[0045] In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand
beispielhaft und schematisch dargestellt und wird an-
hand der Figuren nachfolgend beschrieben, wobei glei-

che oder gleich wirkende Elemente auch in unterschied-
lichen Ausführungsbeispielen mit denselben Bezugszei-
chen versehen sind. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines Ausfüh-
rungsbeispiels einer erfindungsgemäßen An-
ordnung mehrerer Absperrvorrichtungen zum
Verhindern der Durchfahrt von Landfahrzeu-
gen, insbesondere von Lastkraftwagen,

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung einer der Ab-
sperrvorrichtungen der in Fig. 1 gezeigten An-
ordnung,

Fig. 3 eine Querschnittsdarstellung durch eine in ei-
ner Grube verbauten Absperrvorrichtung,

Fig.4 eine Detaildarstellung eines zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels einer Absperrvorrichtung einer
erfindungsgemäßen Anordnung ohne seinen
Betonguss,

Fig.5 das zweite Ausführungsbeispiel ohne Absperr-
pfahl, und

Fig. 6 drei miteinander verbundene Absperrvorrich-
tungen gemäß dem zweiten Ausführungsbei-
spiel, wobei zur besseren Illustration bei einer
der Absperrpfahl und bei einer der Betonguss
nicht dargestellt ist.

[0046] Figur 1 zeigt eine perspektivische Darstellung
eines Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen
Anordnung mehrerer Absperrvorrichtungen 21 zum Ver-
hindern der Durchfahrt von Landfahrzeugen, insbeson-
dere von Lastkraftwagen. Jede Absperrvorrichtung 21
weist einen Absperrpfahl 1 auf. Darüber hinaus weist je-
de Absperrvorrichtung 1 eine als Fertigteil, insbesondere
Betonfertigteil, ausgebildete Verankerungsvorrichtung 3
auf, an der ein Befestigungsende des Absperrpfahles 1
festgelegt ist oder festlegbar ist und die dazu ausgebildet
und bestimmt ist, derart, insbesondere unsichtbar, unter
der Erdoberfläche angeordnet zu werden, dass der Ab-
sperrpfahl 1 vertikal aus Erdoberfläche herausragt.
[0047] Nach dem Ablegen der Verankerungsvorrich-
tungen 3 in der Grube erfolgt das Verbinden jeweils be-
nachbarter Verankerungsvorrichtungen 3 mittels we-
nigstens eines Verbindungselements 22. Jeweils be-
nachbarte Verankerungsvorrichtungen 3 der Absperr-
vorrichtungen 21 sind jeweils mit zwei Verbindungsele-
menten 22 miteinander verbunden. Die Verbindungse-
lemente 22 sind als Steckelemente ausgebildet, die zum
Verbinden benachbarter Verankerungsvorrichtungen 3
lediglich eingesteckt zu werden braucht. Die Verbin-
dungselement 22 sind u-förmig ausgebildet und weisen
zwei zueinander parallele Schenkel 23 auf, die über ei-
nen Steg 24 fest miteinander verbunden sind.
[0048] Zum Verbinden benachbarter Verankerungs-
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vorrichtungen wird ein Schenkel 23 von oben in eine Öff-
nung 25 eines der Verbindungselemente eingesteckt,
während der andere Schenkel 23 in eine Öffnung 25 einer
benachbarten Verankerungsvorrichtungen eingesteckt
wird. Die Öffnungen 25 dienen hierbei als Ankopplungs-
elemente zum Ankoppeln des Verbindungselements 22.
[0049] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel werden
jeweils zum Verbinden zweier benachbarter Veranke-
rungsvorrichtungen 3 gleich große Verbindungselemen-
te 22 verwendet, weil die Verankerungsvorrichtungen 3
parallel zueinander ausgerichtet sein sollen. Alternativ
wäre es möglich, ungleich große Verbindungselemente
22 zu verwenden, wenn zwei Verankerungsvorrichtun-
gen 3 nicht parallel zueinander ausgerichtet werden, bei-
spielsweise um insgesamt eine bogenförmige Anord-
nung der Verankerungsvorrichtungen 3 zu erreichen.
[0050] Figur 2 zeigt eine perspektivische Darstellung
einer der Absperrvorrichtungen 21 der in Fig. 1 gezeigten
Anordnung, wobei der Absperrpfahl 1 mit seinem Befes-
tigungsende 4 in ein Aufnahmeelement 19, nämlich eine
Hülse, der Verankerungsvorrichtung 3 eingesteckt ist.
[0051] Figur 3 zeigt eine Querschnittsdarstellung
durch eine in einer Grube 17 verbauten Absperrvorrich-
tung 21 einer erfindungsgemäßen Anordnung mehrerer
Absperrvorrichtungen 21. Die Verankerungsvorrichtung
3 der Absperrvorrichtungen 21 ist am Boden der Grube
17, die beispielsweise mit einer Tiefe von 600 mm her-
gestellt wurde. abgelegt. Die Grube 17 wurde derart her-
gestellt, dass sie einen ebenen, horizontalen Boden auf-
weist, auf dem die Verankerungsvorrichtungen 3 hori-
zontal ausgerichtet ausgelegt werden können. Es ist ins-
besondere nicht notwendig, am Boden der Grube 17 vor
dem Einbringen der Absperrvorrichtung aufwendig 21
ein Fundament zu erstellen. Vorzugsweise wird lediglich
ein Schüttgut, beispielsweise feinkörniger Kies, eingefüllt
und horizontal abgezogen, so dass die abgezogene
Oberfläche des Schüttgutes den horizontalen und ebe-
nen Grubenboden bildet, auf den die Verankerungsvor-
richtungen 3 aufgelegt werden können.
[0052] Oberhalb der Verankerungsvorrichtung 3 und
oberhalb der (nicht dargestellten), vorzugsweise aufge-
füllten, Zwischenräume zwischen den Verankerungsvor-
richtungen 2 ist ein Verkehrsflächenbelag 26, insbeson-
dere ein Pflasterbelag 27 verlegt, wobei der Verkehrsflä-
chenbelag unmittelbar auf der Verankerungsvorrichtung
3 aufliegt.
[0053] Figur 4 zeigt eine Detaildarstellung eines zwei-
ten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Ab-
sperrvorrichtung 21 einer erfindungsgemäßen Anord-
nung ohne ihren Betonguss. Es ist ein Aufnahmeelement
19 in Form einer Hülse vorhanden, in das ein Absperr-
pfahl 1 eingesteckt ist. Die Verankerungsvorrichtung 3
weist mehrere plattenförmige Streben 5, insbesondere
aus Stahl, auf, die von einem (in dieser Figur nicht dar-
gestellten) ausgehärteten Füllmaterial, nämlich Beton,
umgeben sind und deren Längserstreckungsrichtung
senkrecht zum Absperrpfahl 1 und in Richtung auf das
Befestigungsende 4 ausgerichtet sind. Zusätzlich sind

Verstrebungen 28 aus einem, insbesondere im Quer-
schnitt kreisrunden, Stangenmaterial, insbesondere
Stahlstangen, in die Verankerungsvorrichtung 3 einge-
fügt und von Beton umgeben.
[0054] Es ist vorgesehen, dass mehrere der in Figur 4
dargestellten Verankerungsvorrichtungen 3 so miteinan-
der verbunden werden, wie dies bei dem in den Figuren
1 und 2 dargestellten Ausführungsbeispiel erfolgt. Zum
Verbinden benachbarter Verankerungsvorrichtungen 3
wird ein Schenkel 23 eines Verbindungselements 22 von
oben in eine Öffnung 25 der Verankerungsvorrichtung 3
eingesteckt, während der (in dieser Figur nicht darge-
stellte) andere Schenkel 23 in eine Öffnung 25 einer be-
nachbarten Verankerungsvorrichtung 3 eingesteckt
wird. Die Öffnungen 25 dienen hierbei als Ankopplungs-
elemente zum Ankoppeln des Verbindungselements 22.
[0055] Figur 5 zeigt das zweite Ausführungsbeispiels
einer Absperrvorrichtung 21 ohne Absperrpfahl 1. In Fi-
gur 6 sind exemplarisch drei miteinander verbundene Ab-
sperrvorrichtungen 21 dargestellt, wobei jede gemäß
dem zweiten Ausführungsbeispiel ausgebildet ist und
wobei zur besseren Illustration bei der linken Veranke-
rungsvorrichtung 3 der Absperrpfahl 1 und bei der rech-
ten Verankerungsvorrichtung 3 der Betonguss nicht dar-
gestellt ist. Die Absperrvorrichtungen 21 bilden eine er-
findungsgemäße Anordnung mehrerer Absperrvorrich-
tungen 21. Die Öffnung des Aufnahmeelements 19 kann
mit einer Abdeckkappe 29 abgedeckt werden, wenn kein
Absperrpfahl 1 eingesetzt ist.

Bezugszeichenliste:

[0056]

1 Absperrpfahl
3 Verankerungsvorrichtung
4 Befestigungsende des Absperrpfahles 1
5 Strebe
15 Rahmenteile
16 Bodenplatte
19 Aufnahmeelement
21 Absperrvorrichtung
22 Verbindungselement
23 Schenkel des Verbindungselements 22
24 Steg des Verbindungselements 22
25 Öffnung
26 Verkehrsflächenbelag
27 Pflasterbelag
28 Verstrebungen
29 Abdeckkappe

Patentansprüche

1. Anordnung mehrerer Absperrvorrichtungen zum
Verhindern der Durchfahrt von Landfahrzeugen, ins-
besondere von Lastkraftwagen, wobei jede Absperr-
vorrichtung wenigstens einen Absperrpfahl (1) auf-
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weist, und wobei

a. jede Absperrvorrichtung eine als Fertigteil,
insbesondere Betonfertigteil, ausgebildete Ver-
ankerungsvorrichtung (3) aufweist, an der ein
Befestigungsende (4) des Absperrpfahles (1)
festgelegt ist oder festlegbar ist und die dazu
ausgebildet und bestimmt ist, derart, insbeson-
dere unsichtbar, unter der Erdoberfläche ange-
ordnet zu werden, dass der Absperrpfahl (1) ver-
tikal aus der Erdoberfläche herausragt, und wo-
bei
b. jeweils benachbarte Absperrvorrichtungen je-
weils mit mindestens einem Verbindungsele-
ment (22) unterirdisch fest miteinander verbun-
den sind, wobei die Verankerungsvorrichtungen
(3) Ankopplungselemente, nämlich Öffnungen
(25), zum Ankoppeln wenigstens eines der Ver-
bindungselemente (22) zum formschlüssigen,
insbesondere wieder lösbaren, Verbinden be-
nachbarter Absperrvorrichtungen aufweisen,
dadurch gekennzeichnet, dass
c. das Verbindungselement (22) u-förmig aus-
gebildet ist und zwei, insbesondere zueinander
parallele, Schenkel (23) aufweist, wobei ein
Schenkel (23) von oben in die Öffnung (25) einer
der Verankerungsvorrichtungen (3) einsteckbar
ist und der andere Schenkel (23) von oben in
die Öffnung (25) einer benachbarten Veranke-
rungsvorrichtung (3) einsteckbar ist, und dass
d. jede Verankerungsvorrichtung (3) ein Aufnah-
meelement (19) aufweist, in das das Befesti-
gungsende (4) des Absperrpfahles (1) zerstö-
rungsfrei wieder entnehmbar einfügbar ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

a. mittels des Verbindungselement (22) eine
formschlüssige Verbindung, insbesondere eine
ausschließlich formschlüssige, Verbindung her-
gestellt ist, und/oder dass
b. das Verbindungselement (22) zerstörungsfrei
von den Verankerungsvorrichtungen (3) lösbar
ist, und/oder dass
c. benachbarte Verankerungsvorrichtungen (3)
ausschließlich mittels wenigstens eines Verbin-
dungselements (22), insbesondere formschlüs-
sig oder ausschließlich formschlüssig, miteinan-
der verbunden sind.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verankerungsvorrichtun-
gen (3) als voneinander separate Fertigteile horizon-
tal nebeneinander in einer Grube (17) abgesetzt sind
und dass der darüber liegende Raum bis zur Erdo-
berfläche aufgefüllt ist und/oder mit einem Verkehrs-
flächenbelag (26), insbesondere einem Pflasterbe-

lag (27) oder einem Asphaltbelag, versehen ist.

4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass

a. jede Verankerungsvorrichtung (3) Streben
beinhaltet, die von einem ausgehärteten Füllm-
aterial, insbesondere Beton (18), umgeben sind,
und/oder dass
b. jede Verankerungsvorrichtung (3) mehrere
Streben (5) aufweist, deren Längserstreckungs-
richtung senkrecht zum Absperrpfahl (1) und in
Richtung auf das Befestigungsende (4) ausge-
richtet sind, und/oder dass
c. die Streben fachwerkartig angeordnet sind
und/oder dass die Streben ein Fachwerk bilden,
und/oder dass
d. die Streben fest, insbesondere formschlüssig
und/oder stoffschlüssig, mit dem Aufnahmeele-
ment (19) verbunden sind.

5. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass

a. das Aufnahmeelement (19) als Hülse ausge-
bildet ist, und/ oder dass
b. das Aufnahmeelement (19) als Hülse aus
Stahl ausgebildet ist, die eine Höhe im Bereich
vom 500 mm bis 700 mm, insbesondere von 600
mm, aufweist, und/oder dass
c. das Aufnahmeelement (19) als Hülse aus
Stahl ausgebildet ist, die eine Wanddicke im Be-
reich von 20 mm bis 40 mm, insbesondere von
25 mm, oder im Bereich von 40 mm bis 60 mm,
aufweist.

6. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass

a. jede Verankerungsvorrichtung (3) einen äu-
ßeren Rahmen in einer zum Absperrpfahl (1)
senkrechten Ebene aufweist und/oder dass jede
Verankerungsvorrichtung (3) eine Bodenplatte
(16) in einer zum Absperrpfahl (1) senkrechten
Ebene aufweist, und/oder dass
b. jede Verankerungsvorrichtung (3) einen äu-
ßeren Rahmen in einer zum Absperrpfahl (1)
senkrechten Ebene aufweist und/oder dass jede
Verankerungsvorrichtung (3) eine Bodenplatte
(16) in einer zum Absperrpfahl (1) senkrechten
Ebene aufweist, wobei der Rahmen und die Bo-
denplatte (16) gemeinsam eine Wanne bilden,
die mit einem Material, insbesondere Beton, das
bereits bei der Herstellung der Verankerungs-
vorrichtung (3) als Fertigteil ausgehärtet ist, ge-
füllt ist und/oder dass
c. jede Verankerungsvorrichtung (3) einen äu-
ßeren Rahmen in einer zum Absperrpfahl (1)
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senkrechten Ebene sowie Streben aufweist
und/oder dass jede Verankerungsvorrichtung
(3) eine Bodenplatte (16) in einer zum Absperr-
pfahl (1) senkrechten Ebene aufweist, wobei so-
wie Streben (5) aufweist, wobei der Rahmen
und/oder die Streben (5) eine vertikale Höhe im
Bereich von 100 mm bis 200 mm, insbesondere
von 150 mm aufweisen, und/oder dass
d. jede Verankerungsvorrichtung (3) einen äu-
ßeren Rahmen in einer zum Absperrpfahl (1)
senkrechten Ebene sowie Streben (5) aufweist
und/oder dass jede Verankerungsvorrichtung
(3) eine Bodenplatte (16) in einer zum Absperr-
pfahl (1) senkrechten Ebene aufweist, wobei so-
wie Streben (5) aufweist, wobei der Rahmen
und/oder die Streben (5) eine vertikale Höhe
aufweisen, die um mehr als das achtfache, ins-
besondere um mehr als das zehnfache kleiner
ist, als die vertikale Höhe des Absperrpfahles
(1).

7. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass

a. wenigstens ein Absperrpfahl (1) nicht hohl
ausgebildet ist oder dass alle Absperrpfähle (1)
nicht hohl ausgebildet sind, und/oder dass
b. wenigstens ein Absperrpfahl (1) kreiszylinder-
förmig mit einem Durchmesser im Bereich vom
120 mm bis 150 mm, insbesondere im Bereich
vom 130 mm bis 140 mm, insbesondere von 130
mm, oder im Bereich vom 200 mm bis 300 mm,
insbesondere von 250 mm, ausgebildet ist, oder
dass alle Absperrpfähle (1) kreiszylinderförmig
mit einem Durchmesser im Bereich vom 120 mm
bis 150 mm, insbesondere im Bereich vom 130
mm bis 140 mm, insbesondere von 130 mm,
oder im Bereich vom 200 mm bis 300 mm, ins-
besondere von 250 mm, ausgebildet sind
und/oder dass
c. wenigstens ein Absperrpfahl (1) aus Stahl her-
gestellt ist oder dass alle Absperrpfähle (1) aus
Stahl hergestellt sind.

8. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass

a. die Absperrvorrichtungen gleich sind,
und/oder dass
b. die Verankerungsvorrichtungen (3) auf der
Oberseite aufgeraut sind oder eine Anti-Rutsch-
Beschichtung aufweisen.

9. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass

a. wenigstens eine der Verankerungsvorrich-
tungen (3) im Wesentlichen plattenförmig aus-

gebildet ist, und/oder dass
b. wenigstens eine der Verankerungsvorrich-
tungen (3) im Wesentlichen plattenförmig aus-
gebildet ist und eine Länge im Bereich von 1500
mm bis 2800 mm, insbesondere von 2000 mm,
und ein Breite im Bereich von 1000 mm bis 1400
mm, insbesondere von 1200 mm, aufweist,
und/oder dass
c. der Abstand der Absperrpfähle benachbarter
Absperrvorrichtungen im Bereich von 1000 mm
bis 1400 mm liegt, insbesondere 1200 mm be-
trägt.

10. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Fertigteil ein Teil
ist, das unter Verwendung eines aushärtbaren Ma-
terials, beispielsweise Beton, entstanden ist.

11. Verfahren zum Herstellen einer Anordnung mehre-
rer Absperrvorrichtungen, insbesondere einer An-
ordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei
jede Absperrvorrichtung wenigstens eine Veranke-
rungsvorrichtung (3) aufweist, an der jeweils ein Be-
festigungsende (4) eines Absperrpfahles (1) festge-
legt ist oder festlegbar ist, und wobei jede Veranke-
rungsvorrichtung (3) als Fertigteil, insbesondere als
Betonfertigteil, ausgebildet ist, und die Veranke-
rungsvorrichtungen (3) Ankopplungselemente,
nämlich Öffnungen (25), zum Ankoppeln wenigstens
eines Verbindungselements (22) zum formschlüssi-
gen und wieder lösbaren Verbinden benachbarter
Absperrvorrichtungen aufweisen, und wobei eine
Grube im Erdreich hergestellt wird und mehrere Ver-
ankerungsvorrichtungen (3), insbesondere horizon-
tal nebeneinander, in der Grube abgelegt werden,
gekennzeichnet durch den weiteren Schritt des un-
terirdischen Verbindens jeweils benachbarter Ver-
ankerungsvorrichtungen, wobei jede Verankerungs-
vorrichtung ein Aufnahmeelement aufweist, in das
das Befestigungsende des Absperrpfahles zerstö-
rungsfrei wieder entnehmbar einfügbar ist, mittels
wenigstens eines Verbindungselements, das u-för-
mig ausgebildet ist und zwei, insbesondere zuein-
ander parallele, Schenkel aufweist, wobei ein
Schenkel von oben in die Öffnung einer der Veran-
kerungsvorrichtung eingesteckt wird und der andere
Schenkel von oben in die Öffnung einer benachbar-
ten Verankerungsvorrichtung eingesteckt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

a. der Raum zwischen den Verankerungsvor-
richtungen (3) und/oder wenigstens ein Teil des
Raumes oberhalb der Verankerungsvorrichtun-
gen (3) und oberhalb der Zwischenräume mit
einem Füllmaterial aufgefüllt wird, oder dass
b. der Raum zwischen den Verankerungsvor-
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richtungen (3) und/oder wenigstens ein Teil des
Raumes oberhalb der Verankerungsvorrichtun-
gen (3) und oberhalb der Zwischenräume mit
einem Füllmaterial aufgefüllt wird, wobei das
Füllmaterial kein aushärtendes Material bein-
haltet und/oder dass das Füllmaterial keinen
flüssigen Beton beinhaltet und/oder dass das
Füllmaterial aus dem Aushub besteht oder Aus-
hub beinhaltet, der beim Herstellen der Grube
(17) ausgehoben wurde, und/oder dass das
Füllmaterial Kies oder Schotter oder Sand be-
inhaltet.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

a. oberhalb der Verankerungsvorrichtungen (3)
und oberhalb der, vorzugsweise aufgefüllten,
Zwischenräume zwischen den Verankerungs-
vorrichtungen (3) ein, insbesondere befahrba-
rer, Verkehrsflächenbelag (26), insbesondere
ein Pflasterbelag (27) oder ein Asphaltbelag,
hergestellt wird, oder dass
b. oberhalb der Verankerungsvorrichtungen (3)
und oberhalb der, vorzugsweise aufgefüllten,
Zwischenräume zwischen den Verankerungs-
vorrichtungen (3) ein Verkehrsflächenbelag
(26), insbesondere ein Pflasterbelag (27) oder
ein Asphaltbelag, hergestellt wird, wobei der
Verkehrsflächenbelag (26) unmittelbar auf den
Verankerungsvorrichtungen aufliegt, oder dass
c. oberhalb der Verankerungsvorrichtungen (3)
und oberhalb der, vorzugsweise aufgefüllten,
Zwischenräume zwischen den Verankerungs-
vorrichtungen (3) ein Verkehrsflächenbelag
(26), insbesondere ein Pflasterbelag (27) oder
ein Asphaltbelag, hergestellt wird, wobei der
Verkehrsflächenbelag (26) unmittelbar auf dem
Füllmaterial aufliegt.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass

a. die Grube (17) mit einer Tiefe im Bereich von
400 mm bis 800 mm, insbesondere mit einer
Tiefe von 600 mm ausgehoben wird, und/oder
dass
b. die Grube (17) derart ausgehoben wird, dass
sie einen ebenen, horizontalen Boden aufweist,
und/oder dass
c. kein Fundament, insbesondere kein Beton-
fundament, in der Grube (17) hergestellt wird,
und/oder dass
d. außer zum Herstellen der Verankerungsvor-
richtungen (3) als Fertigteile nicht betoniert wird.

Claims

1. Arrangement of a plurality of barrier devices for pre-
venting the passage of land vehicles, in particular
trucks, wherein each barrier device has at least one
barrier post (1), and wherein

a. each barrier device has an anchoring device
(3) formed as a prefabricated part, in particular
a prefabricated concrete part, to which a fixing
end (4) of the barrier post (1) is or can be fixed,
and which is designed and intended to be ar-
ranged under the surface of the earth, in partic-
ular invisibly, in such a way that the barrier post
(1) projects vertically out of the surface of the
earth, and wherein
b. respectively adjacent barrier devices are each
firmly connected to one another underground by
at least one connecting element (22), wherein
the anchoring devices (3) have coupling ele-
ments, specifically openings (25), for coupling
at least one of the connecting elements (22) for
the form-fitting, in particular re-detachable, con-
nection of adjacent barrier devices, character-
ized in that
c. the connecting element (22) is U-shaped and
has two, in particular mutually parallel, legs (23),
wherein one leg (23) can be inserted from above
into the opening (25) of one of the anchoring
devices (3) and the other leg (23) can be inserted
from above into the opening (25) of an adjacent
anchoring device (3), and in that
d. each anchoring device (3) has a receiving el-
ement (19) into which the fixing end (4) of the
barrier post (1) can be inserted such that it can
be removed again non-destructively.

2. Arrangement according to Claim 1, characterized
in that

a. a form-fitting connection, in particular an ex-
clusively form-fitting connection, is produced by
means of the connecting element (22), and/or
in that
b. the connecting element (22) can be detached
from the anchoring devices (3) non-destructive-
ly, and/or in that
c. adjacent anchoring devices (3) are connected
to one another exclusively by means of at least
one connecting element (22), in particular in a
form-fitting manner or exclusively in a form-fit-
ting manner.

3. Arrangement according to Claim 1 or 2, character-
ized in that the anchoring devices (3) are set hori-
zontally beside one another in a pit (17) as prefab-
ricated parts separate from one another, and in that
the space above them is filled up as far as the surface
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of the earth and/or is provided with a traffic surface
(26), in particular a paved surface (27) or an asphalt
surface.

4. Arrangement according to one of Claims 1 to 3, char-
acterized in that

a. each anchoring device (3) includes struts
which are surrounded by a hardened filling ma-
terial, in particular concrete (18), and/or in that
b. each anchoring device (3) has a plurality of
struts (5), of which the direction of longitudinal
extent is oriented perpendicular to the barrier
post (1) and in the direction of the fixing end (4),
and/or in that
c. the struts are arranged in the manner of a
framework and/or in that the struts form a frame-
work, and/or in that
d. the struts are connected to the receiving ele-
ment (19) firmly, in particular in a form-fitting
manner and/or integrally.

5. Arrangement according to one of Claims 1 to 4, char-
acterized in that

a. the receiving element (19) is formed as a
sleeve, and/or in that
b. the receiving element (19) is formed as a steel
sleeve which has a height in the range from 500
mm to 700 mm, in particular of 600 mm, and/or
in that
c. the receiving element (19) is formed as a steel
sleeve which has a wall thickness in the range
from 20 mm to 40 mm, in particular of 25 mm,
or in the range from 40 mm to 60 mm.

6. Arrangement according to one of Claims 1 to 5, char-
acterized in that

a. each anchoring device (3) has an external
frame in a plane perpendicular to the barrier post
(1), and/or in that each anchoring device (3) has
a base plate (16) in a plane perpendicular to the
barrier post (1), and/or in that
b. each anchoring device (3) has an external
frame in a plane perpendicular to the barrier post
(1), and/or in that each anchoring device (3) has
a base plate (16) in a plane perpendicular to the
barrier post (1), wherein the frame and the base
plate (16) together form a trough, which is filled
with a material, in particular concrete, which is
already hardened as a prefabricated part during
the production of the anchoring device (3),
and/or in that
c. each anchoring device (3) has an external
frame and struts in a plane perpendicular to the
barrier post (1), and/or in that each anchoring
device (3) has a base plate (16) in a plane per-

pendicular to the barrier post (1), also having
struts (5), wherein the frame and/or the struts
(5) have a vertical height in the range from 100
mm to 200 mm, in particular of 150mm, and/or
in that
d. each anchoring device (3) has an external
frame and struts (5) in a plane perpendicular to
the barrier post (1), and/or in that each anchor-
ing device (3) has a base plate (16) in a plane
perpendicular to the barrier post (1), also having
struts (5), wherein the frame and/or the struts
(5) have a vertical height which is more than
eight times, in particular more than ten times,
smaller than the vertical height of the barrier post
(1).

7. Arrangement according to one of Claims 1 to 6, char-
acterized in that

a. at least one barrier post (1) is not hollow or in
that all the barrier posts (1) are not hollow,
and/or in that
b. at least one barrier post (1) is circularly cylin-
drical with a diameter in the range from 120 mm
to 150 mm, in particular in the range from 130
mm to 140 mm, in particular of 130 mm, or in
the range from 200 mm to 300 mm, in particular
of 250 mm, or in that all the barrier posts (1) are
circularly cylindrical with a diameter in the range
from 120 mm to 150 mm, in particular in the
range from 130 mm to 140 mm, in particular of
130 mm, or in the range from 200 mm to 300
mm, in particular of 250 mm, and/or in that
c. at least one barrier post (1) is made of steel
or in that all the barrier posts (1) are made of
steel.

8. Arrangement according to one of Claims 1 to 7, char-
acterized in that

a. the barrier devices are the same, and/or in
that
b. the anchoring devices (3) are roughened on
the upper side or have an anti-slip coating.

9. Arrangement according to one of Claims 1 to 8, char-
acterized in that

a. at least one of the anchoring devices (3) is
substantially plate-like, and/or in that
b. at least one of the anchoring devices (3) is
substantially plate-like and has a length in the
range from 1500 mm to 2800 mm, in particular
of 2000 mm, and a width in the range from 1000
mm to 1400 mm, in particular of 1200 mm, and/or
in that
c. the spacing of the barrier devices adjacent to
the barrier posts lies in the range from 1000 mm
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to 1400 mm, in particular is 1200 mm.

10. Arrangement according to one of Claims 1 to 9, char-
acterized in that the prefabricated part is a part
which has been produced by using a hardenable ma-
terial, for example concrete.

11. Method for producing an arrangement of a plurality
of barrier devices, in particular an arrangement ac-
cording to one of Claims 1 to 10, wherein each barrier
device has at least one anchoring device (3), to which
a respective fixing end (4) of a barrier post (1) is or
can be fixed, and wherein each anchoring device (3)
is formed as a prefabricated part, in particular a pre-
fabricated concrete part, and the anchoring devices
(3) have coupling elements, specifically openings
(25), for coupling at least one connecting element
(22) for the form-fitting and re-detachable connection
of adjacent barrier devices, and wherein a pit is pro-
duced in the ground and a plurality of anchoring de-
vices (3) are set in the pit, in particular horizontally
beside one another, characterized by the further
step of connecting respectively adjacent anchoring
devices underground, wherein each anchoring de-
vice has a receiving element, into which the fixing
end of the barrier post can be inserted such that it
can be removed again non-destructively, by means
of at least one connecting element, which is U-
shaped and has two, in particular mutually parallel,
legs, wherein one leg is inserted from above into the
opening of one of the anchoring devices and the oth-
er leg is inserted from above into the opening of an
adjacent anchoring device.

12. Method according to Claim 11, characterized in
that

a. the space between the anchoring devices (3)
and/or at least part of the space above the an-
choring devices (3) and above the interspaces
is filled with a filling material, or in that
b. the space between the anchoring devices (3)
and/or at least part of the space above the an-
choring devices (3) and above the interspaces
is filled with a filling material, wherein the filling
material does not contain a hardenable material,
and/or in that the filling material does not con-
tain liquid concrete and/or in that the filling ma-
terial consists of or contains excavated material
which has been excavated during the production
of the pit (17), and/or in that the filling material
contains gravel or ballast or sand.

13. Method according to Claim 11 or 12, characterized
in that

a. a traffic surface (26) that can in particular be
driven over, in particular a paved surface (27)

or an asphalt surface, is produced above the
anchoring devices (3) and above the preferably
filled interspaces between the anchoring devic-
es (3), or in that
b. a traffic surface (26), in particular a paved
surface (27) or an asphalt surface, is produced
above the anchoring devices (3) and above the
preferably filled interspaces between the an-
choring devices (3), wherein the traffic surface
(26) rests directly on the anchoring devices, or
in that
c. a traffic surface (26), in particular a paved sur-
face (27) or an asphalt surface is produced
above the anchoring devices (3) and above the
preferably filled interspaces between the an-
choring devices (3), wherein the traffic surface
(26) rests directly on the filling material.

14. Method according to one of Claims 11 to 13, char-
acterized in that

a. the pit (17) is excavated with a depth in the
range from 400 mm to 800 mm, in particular with
a depth of 600 mm, and/or in that
b. the pit (17) is excavated in such a way that it
has a flat horizontal base, and/or in that
c. no foundation, in particular no concrete foun-
dation, is produced in the pit (17), and/or in that
d. no concrete is used except for the production
of the anchoring devices (3) as prefabricated
parts.

Revendications

1. Agencement de plusieurs dispositifs de blocage
pour empêcher la circulation de véhicules terrestres,
en particulier de véhicules poids-lourds, chaque dis-
positif de blocage présentant au moins un poteau de
blocage (1), et

a. chaque dispositif de blocage présentant un
dispositif d’ancrage (3) réalisé sous forme de
pièce préfabriquée, en particulier sous forme de
pièce préfabriquée en béton, auquel est ou peut
être fixée une extrémité de fixation (4) du poteau
de blocage (1) et qui est réalisé et prévu pour
être disposé notamment de manière invisible
sous la surface du sol de telle sorte que le poteau
de blocage (1) fasse saillie verticalement hors
de la surface du sol et
b. des dispositifs de blocage adjacents étant à
chaque fois connectés fixement l’un à l’autre
sous le sol à chaque fois avec au moins un élé-
ment de liaison (22), les dispositifs d’ancrage
(3) présentant des éléments d’accouplement, à
savoir des ouvertures (25) pour l’accouplement
d’au moins l’un des éléments de liaison (22) pour
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la liaison par engagement par correspondance
de formes, en particulier à nouveau libérable,
de dispositifs de blocage adjacents, caractérisé
en ce que
c. l’élément de liaison (22) est réalisé en forme
de U et présente deux branches (23), en parti-
culier parallèles l’une à l’autre, une branche (23)
pouvant être enfichée par le haut dans l’ouver-
ture (25) de l’un des dispositifs d’ancrage (3) et
l’autre branche (23) pouvant être enfichée par
le haut dans l’ouverture (25) d’un dispositif d’an-
crage adjacent (3), et en ce que
d. chaque dispositif d’ancrage (3) présente un
élément de réception (19) dans lequel l’extrémi-
té de fixation (4) du poteau de blocage (1) peut
être insérée de manière à nouveau amovible
sans destruction.

2. Agencement selon la revendication 1, caractérisé
en ce que

a. une liaison par engagement par correspon-
dance de formes, en particulier une liaison ex-
clusivement par engagement par correspon-
dance de formes, est établie au moyen de l’élé-
ment de liaison (22), et/ou en ce que
b. l’élément de liaison (22) peut être détaché
sans destruction des dispositifs d’ancrage (3),
et/ou en ce que
c. des dispositifs d’ancrage adjacents (3) sont
connectés les uns aux autres exclusivement au
moyen d’au moins un élément de liaison (22),
en particulier par engagement par correspon-
dance de formes ou exclusivement par engage-
ment par correspondance de formes.

3. Agencement selon la revendication 1 ou 2, carac-
térisé en ce que les dispositifs d’ancrage (3) sont
déposés en tant que pièces préfabriquées séparées
les unes des autres horizontalement les uns à côté
des autres dans une fosse (17) et en ce que l’espace
situé au-dessus est rempli jusqu’à la surface du sol
et/ou est pourvu d’un revêtement pour surfaces de
circulation (26), en particulier d’un pavage (27) ou
d’un revêtement d’asphalte.

4. Agencement selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce que

a. chaque dispositif d’ancrage (3) contient des
barres qui sont entourées par un matériau de
remplissage durci, notamment du béton (18),
et/ou en ce que
b. chaque dispositif d’ancrage (3) présente plu-
sieurs barres (5) dont la direction d’étendue lon-
gitudinale est orientée perpendiculairement au
poteau de blocage (1) et dans la direction de
l’extrémité de fixation (4), et/ou en ce que

c. les barres sont disposées en forme de treillis
et/ou en ce que les barres forment un treillis,
et/ou en ce que
d. les barres sont connectées fixement, notam-
ment par engagement par correspondance de
formes et/ou par liaison de matière, à l’élément
de réception (19).

5. Agencement selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que

a. l’élément de réception (19) est réalisé sous
forme de douille, et/ou en ce que
b. l’élément de réception (19) est réalisé sous
forme de douille en acier qui présente une hau-
teur de l’ordre de 500 mm à 700 mm, en parti-
culier de 600 mm, et/ou en ce que
c. l’élément de réception (19) est réalisé sous
forme de douille en acier qui présente une épais-
seur de paroi de l’ordre de 20 mm à 40 mm, en
particulier de 25 mm, ou de l’ordre de 40 mm à
60 mm.

6. Agencement selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce que

a. chaque dispositif d’ancrage (3) présente un
cadre extérieur dans un plan perpendiculaire au
poteau de blocage (1) et/ou en ce que chaque
dispositif d’ancrage (3) présente une plaque de
fond (16) dans un plan perpendiculaire au po-
teau de blocage (1), et/ou en ce que
b. chaque dispositif d’ancrage (3) présente un
cadre extérieur dans un plan perpendiculaire au
poteau de blocage (1) et/ou en ce que chaque
dispositif d’ancrage (3) présente une plaque de
fond (16) dans un plan perpendiculaire au po-
teau de blocage (1), le cadre et la plaque de
fond (16) formant ensemble une cuve qui est
remplie d’un matériau, en particulier de béton,
qui est déjà durci en tant que pièce préfabriquée
lors de la fabrication du dispositif d’ancrage (3),
et/ou en ce que
c. chaque dispositif d’ancrage (3) présente un
cadre extérieur dans un plan perpendiculaire au
poteau de blocage (1), ainsi que des barres,
et/ou en ce que chaque dispositif d’ancrage (3)
présente une plaque de fond (16) dans un plan
perpendiculaire au poteau de blocage (1), ainsi
que des barres (5), le cadre et/ou les barres (5)
présentant une hauteur verticale de l’ordre de
100 mm à 200 mm, en particulier de 150 mm
et/ou en ce que
d. chaque dispositif d’ancrage (3) présente un
cadre extérieur dans un plan perpendiculaire au
poteau de blocage (1), ainsi que des barres (5),
et/ou en ce que chaque dispositif d’ancrage (3)
présente une plaque de fond (16) dans un plan
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perpendiculaire au poteau de blocage (1), ainsi
que des barres (5), le cadre et/ou les barres (5)
présentant une hauteur verticale qui est plus de
huit fois, en particulier plus de dix fois, plus petite
que la hauteur verticale du poteau de blocage
(1).

7. Agencement selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 6, caractérisé en ce que

a. au moins un poteau de blocage (1) est réalisé
sous forme non creuse ou en ce que tous les
poteaux de blocage (1) sont réalisés sous forme
non creuse, et/ou en ce que
b. au moins un poteau de blocage (1) est réalisé
sous forme cylindrique circulaire avec un dia-
mètre dans une plage de 120 mm à 150 mm, en
particulier dans une plage de 130 mm à 140 mm,
en particulier de 130 mm, ou dans une plage de
200 mm à 300 mm, en particulier de 250 mm,
ou en ce que tous les poteaux de blocage (1)
sont réalisés sous forme cylindrique circulaire
avec un diamètre dans une plage de 120 mm à
150 mm, en particulier dans une plage de 130
mm à 140 mm, en particulier de 130 mm, ou
dans une plage de 200 mm à 300 mm, en par-
ticulier de 250 mm, et/ou en ce que
c. au moins un poteau de blocage (1) est fabri-
qué en acier ou en ce que tous les poteaux de
blocage (1) sont fabriqués en acier.

8. Agencement selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce que

a. les dispositifs de blocage sont identiques,
et/ou en ce que
b. les dispositifs d’ancrage (3) sont rendus ru-
gueux sur le côté supérieur ou présentent un
revêtement antipatinage.

9. Agencement selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 8, caractérisé en ce que

a. au moins l’un des dispositifs d’ancrage (3) est
réalisé essentiellement sous forme de plaque,
et/ou en ce que
b. au moins l’un des dispositifs d’ancrage (3) est
réalisé essentiellement sous forme de plaque et
présente une longueur dans une plage de 1500
mm à 2800 mm, en particulier de 2000 mm et
une largeur dans une plage de 1000 mm à 1400
mm, en particulier de 1200 mm, et/ou en ce que
c. la distance des poteaux de blocage de dispo-
sitifs de blocage adjacents est dans une plage
de 1000 mm à 1400 mm, en particulier vaut 1200
mm.

10. Agencement selon l’une quelconque des revendica-

tions 1 à 9, caractérisé en ce que la pièce préfabri-
quée est une pièce qui a été produite en utilisant un
matériau durcissable, par exemple du béton.

11. Procédé de fabrication d’un agencement de plu-
sieurs dispositifs de blocage, en particulier d’un
agencement selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 10, dans lequel chaque dispositif de blocage
présente au moins un dispositif d’ancrage (3) auquel
est ou peut être fixée une extrémité de fixation (4)
d’un poteau de blocage (1) et dans lequel chaque
dispositif d’ancrage (3) est réalisé sous forme de piè-
ce préfabriquée, en particulier sous forme de pièce
préfabriquée en béton, et les dispositifs d’ancrage
(3) présentent des éléments d’accouplement, à sa-
voir des ouvertures (25) pour l’accouplement d’au
moins un élément de liaison (22) pour la liaison par
engagement par correspondance de formes et à
nouveau libérable de dispositifs de blocage adja-
cents et dans lequel une fosse est creusée dans la
terre et plusieurs dispositifs d’ancrage (3) sont dé-
posés dans la fosse notamment horizontalement les
uns à côté des autres, caractérisé par l’étape sup-
plémentaire de connexion souterraine de dispositifs
d’ancrage respectivement adjacents, chaque dispo-
sitif d’ancrage présentant un élément de réception
dans lequel l’extrémité de fixation du poteau de blo-
cage peut être introduite sans destruction de maniè-
re à nouveau amovible, au moyen d’au moins un
élément de liaison qui est réalisé en forme de U et
qui présente deux branches, en particulier parallèles
l’une à l’autre, une branche étant enfichée par le haut
dans l’ouverture de l’un des dispositifs d’ancrage et
l’autre branche étant enfichée par le haut dans
l’ouverture d’un dispositif d’ancrage adjacent.

12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en
ce que

a. l’espace entre les dispositifs d’ancrage (3)
et/ou au moins une partie de l’espace au-dessus
des dispositifs d’ancrage (3) et au-dessus des
espaces intermédiaires est rempli d’un matériau
de remplissage, ou en ce que
b. l’espace entre les dispositifs d’ancrage (3)
et/ou au moins une partie de l’espace au-dessus
des dispositifs d’ancrage (3) et au-dessus des
espaces intermédiaires est remplie avec un ma-
tériau de remplissage, le matériau de remplis-
sage ne contenant aucun matériau durcissable
et/ou en ce que le matériau de remplissage ne
contient pas de béton liquide et/ou en ce que le
matériau de remplissage se compose de déblais
ou contient des déblais qui ont été excavés lors
de la fabrication de la fosse (17) et/ou en ce que
le matériau de remplissage contient de la silice
ou du ballast ou du sable.
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13. Procédé selon la revendication 11 ou 12, caracté-
risé en ce que

a. au-dessus des dispositifs d’ancrage (3) et au-
dessus des espaces intermédiaires, de préfé-
rence remplis, entre les dispositifs d’ancrage
(3), est créé un revêtement de surface de circu-
lation (26), notamment sur lequel peuvent circu-
ler des véhicules, en particulier un pavage (27)
ou un revêtement d’asphalte, ou en ce que
b. au-dessus des dispositifs d’ancrage (3) et au-
dessus des espaces intermédiaires, de préfé-
rence remplis, entre les dispositifs d’ancrage
(3), est créé un revêtement de surface de circu-
lation (26), notamment un pavage (27) ou un
revêtement d’asphalte, le revêtement de surfa-
ce de circulation (26) reposant directement sur
les dispositifs d’ancrage, ou en ce que
c. au-dessus des dispositifs d’ancrage (3) et au-
dessus des espaces intermédiaires, de préfé-
rence remplis, entre les dispositifs d’ancrage
(3), est créé un revêtement de surface de circu-
lation (26), notamment un pavage (27) ou un
revêtement d’asphalte, le revêtement de surfa-
ce de circulation (26) reposant directement sur
le matériau de remplissage.

14. Procédé selon l’une quelconque des revendications
11 à 13, caractérisé en ce que

a. la fosse (17) est creusée à une profondeur
dans une plage de 400 mm à 800 mm, en par-
ticulier à une profondeur de 600 mm, et/ou en
ce que
b. la fosse (17) est creusée de manière à pré-
senter un fond plat horizontal et/ou en ce que
c. aucune fondation, en particulier aucune fon-
dation de béton, n’est réalisée dans la fosse
(17), et/ou en ce que
d. aucun bétonnage n’est effectué à l’exception
de la fabrication des dispositifs d’ancrage (3) en
tant que pièces préfabriquées.
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